
Die Adolphi’sdc Heilurt der Kriitzs. 223 

Yorscbrilt iLuc en&cAerr Kriitzsalbe : 

R. Flor. Sulphuris Unc. iiiiain, 

Pulr. Rad. Mellebnr. albi Drachrri. undtn, 
Nitr. depur. Scrup. seiuic, 
Saponis mollis, 
brung. Porci G Unc. uiiam bemis. 

Misce. 

Die Adolphi’sclie 1-Ieilai.t tier Kt*&tze 
besteht darin, dafs dem Patienten 3 Tage, jedesmd Worgens 
und Abendo eine Messerspitze voll von einem Pulver ans glei- 
chen Theilea Wacbbolder und Lorbeeren eingegeben, ond 
der gnnze Karper mit nachstehender Salbe jeden Tag einge- 
rieben wird. 

Adolyhi*s Krilkrsalbe. 

R. Unguenti ad Scabiem (sulpiinrati) Libr. anam, 
Pulv. Bacc. Juniperi , 

v s h o r i  nTI Unc. tres. 
Miscc. 

Der Hranbe rids biebei ‘rag ond Nacht in neeinen Xleidern 
bleiben and d w f  sellst die Hendschuhe nieht auszieheo, ebea 
LO weaig dns whlgeheitzte Ziminer verlsssen , auch mufs eine 
strenge Diiit bcdechtet werden. Am 3ten Abend wird die 
Xur darch eine mllgemeine Sirlbung, sehr energiscbe Anaea- 
dung der lbmpfbmder md ein dlgemeines Bad gescblossen. 

Dr. Rat te r ,  Primararzt im k. k. allgemeinert Hranken- 
b a s e  in Wien, venuchte beide Methoderi und h n d  s k  rehr 
vortheilhaft , er gibt jrdoch der englisclien Methode den 



224 Worschrifm u1 rudrcrcn Syrupcn. 

Vmmg. Von 395 naeh diesrr Netbode Bebandelten wurden 
binaen a bis s3 Tauen 245 lndiridoen geheilt uod %war bei 
weiten) die Nebrtehl in den ersten 8 Tagen. Von den 50 
Fngeheillen w r e n  ar zwar won der IWitze bofrcit, litten 
J e r  noch an herpetiscben Ausscbliigen, 18 wamn noch in 
Behandlung uod I I  wit vielcn Jitbreo wit der IMtuuoht 
behaftec. 

Nach der A d o l p b i ' r c b e n  Metbode warden 4~ I d -  
viducn behandelt. Die meisten waren in deo ersten LO Tagen 
gelceilt, doch daiierts die l b r  Zuni Tbail 40 - 60 Tage, n9 
wawn bri Abgang des Beriebts nocE in der Bebmdlmg und 
29 tnar VOII der Hriitze (yeberlt, aber uoch theils rnit Fleoh- 
tan d e r  scraphu15sm Geschwiiren u. s. w. behaitet; nut- f i f  
warden dorch Jiese Methode n i c k  giinzlich von der Mrs'tze 
befreit , die aLrr d'srrdem mit Scrtipbeh oJer Flechten trnd 
einer fast anyebornen Kratzsucht behaftet waren. 

CMedic. Jnhrl. des ijstr Staow Bd. 16 S. 521  a) 

"orschriften 211 inchreren Syrripen von ge- 
wissen stark wirkcnden , mit Weiirgelst 
versetzten PBaazensaften ; 

von l h .  Be'ral 
- 

Syrupus Succi Acatiti. 
R, Saccbar. alb. pult. Wac. 15 

Alcobol succi Aconit. P a 
Aq. destill. v 7  
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